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Bildung yon cyansaurem Alkali reducirt; das metallische Blei vereinigt 
sich mit dem Gold. Man trennt das resultirende Metallkorn yon der 
Schlacke und erhillt alas Gold durch Cupellation oder durch Behandeln 
mit reiner Salpetersaure, worauf es gewogen wird. 

Die Silberbestimmung in Versilberungsfl~lssigkeiten kann natiirlich 
in ahnlicher Weise ausgeftihrt werden, nur muss man selbstverstiindlieh 
die Behandlung des Metallkornes mit Salpeters~ure unterlassen und das 
Cupellationsverfahren einschlagen. 

Zur Untersuchung des Thones. In einem gr6sseren Werke fiber die 
feuerfesten Thone*) bespricht C a r l  B i s c h o f  die Untersuehung des 
Thones und zwar sowohl die chemisehe, als die physikalische und pyro- 
metrische eingehend. Der betreffende Abschnitt des Buehes  enth~lt 
neben den iilteren bew~thrten Methoden manches beachtenswerthe Neue 
a u s d e r  reichen Erfahrung des Verfassers auf diesem Gebiete und - - w a s  
sehr wesentlich ist - -  fast nur von dem Verfasser selbst Erprobtes. Da 
uns der Raum fehlt, n~ther auf die Sache einzugehen, so mfissen wir 
uns damit begniigen, das B i s e h o f ' s e h e  Buch bestens zu empfehlen. 

Ueber die Priifung des Smirgels. in einer grOsseren Abhandlung 
fiber den I~axos-Smirgel, seine Gewinnung, ¥erwendung etc. hat X. 
L a n d e r e r**) auch Einiges fiber die Prfifung des Smirgels mitgetheilt. 

Je h~rter tier Smirgel ist, desto besser ist er, und desto theurer 
wird er verkauft; je weniger er an der Luft und dureh die Feuehtig- 
keit roth wird, desto fi,eier yon Eisenoxyd ist er. Um die verschie- 
denen Smirgelsorten auf ihren Hiirtegrad zu untersuehen, sah Verfasser 
vor vielen Jahren in Smyrna yon Amerikanern, welehe die Smirgel- 
Ablagerung in Kleinasien gepachtet hatten, folgende Smirgelprobe aus- 
ftihren. 

Der zu untersuchende Smirgel wird in einem Stahl- oder Achat- 
mOrser zu feinem Pulver zerrieben; yon diesem wird eine Quantitiit 
yon 1 - - 3  Grm. auf eine genau gewogene Glasplatte gebraeht und mit 
einem ebenso genau gewogenen Glaspistill so lange gerieben, bis yon 
dem Glase nichts mehr abgerieben wird, sodann werden beide Gliiser 
gewogen. Je gr(isser der Gewichtsverlust, desto hiirter ist der Smirgel. 

*) Die f e u e r f e s t e n  Thone ,  deren Vorkommen, Zusammensetzung, Unter- 
suchung, Behandlang und Anwendung mit Beriicksiehtigung der feuerfesten 
Materialien iiberhaupt. VonDr. Uarl  Bischof.  Leipzig, Verlag you Q u a n d t  
& Hi~ndel 1876. 

**) Berg- und Htittenm~nn. Ztg. 85, 310. 


